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Abstract

The airbag has intermediate seams (2) and built-in rods (3). These are arranged so that when the airbag is

inflated it is deployed in the shape of a fan around a pivot point (4) which is common for the intermediate
seams and rods. When the airbag is inflated the radially extending seams limit the extent of the airbag
perpendicular to the plane of the fan. The rods are attached to the airbag by the intermediate seams.
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@ Schutzvorrichtung mit Airbag I

® Fur eine Vorrichtung mit einem Gasgenerator und ei-
l 2 3 567. 8 49

nem rasch aufblasbaren Luftsack (Airbag) zum Schutze
des Kopfes eines Fahrzeuginsassen bei einem Unfall, ins-

besondere bei einem Seitenaufprall, wird vorgeschlagen,
dafc der Luftsack (1) Zwischennahte (2) und eingearbeite-
te Stabe (3) aufweist, die derart angeordnet sind, da& sich

der Luftsack (1) beim Aufblasen um einen fur die Zwi-
schennahte (2) und Stabe (3) gemeinsamen Drehpunkt (4)

facherformig entfalten kann.
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Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung mit einem Gasge-

nerator und einem rasch aufblasbaren LufLsack (Airbag)

zum Schutze eines Fahrzeuginsassen bei einem Unfall, ins- 5

besondere bei einem Seitenaufprall.

Derartige Schutzvorrichtungen sind inzwischen bei fast

alien Personenkraftwagen serienmaBig zumindest fur den

Fahrzeuglenker vorgesehen oder als Sonderausstaltung er-

haltlich. Ihre Wirkung besteht darin, daB durch das Gaspol- 10

ster im Luftsack die bei einem Unfall auftretende Verlage-

rung der Fahrzeuginsassen relativ zur Fahrzeugstruklur ver-

zdgert und ein Aufschlagen auf die Fahrzeugsiruktur verhin-

dert wird.

In zunehmendem MaBe werden auch Airbags fur die Bei- 15

fahrerseite und fur den Seitenaufprallschutz angeboten. In

dem Bestreben, die Verletzungsgefahr bei Unfallen weiter

zu mindern, sind weitere Airbags fur bestimmte Korperbe-

reiche und bestimmte Aufprallsituationen in der Entwick-

lung und in geringem Umfang auch schon im Einsatz, wobei 20

sich beispielsweise fur den seitlichen Schutz des Kopfes ein

weiteres Problem ergibt, daB der aufgeblasene Airbag auf

der dem Fahrzeuginsassen abgewandten Seite keine Abstut-

zung findet, sei es, daB die dem Kopf gegenuberliegende

Scheibe heruntergedreht ist, sei es, daB die Scheibe beim 25

Aufprall zerstort wird. Ohne eine derartige Abstutzung ist

der Airbag wirkungslos.

Bei den bisher schon in groBen Stiickzahlen eingesetzlcn

Airbags dient entweder das Lenkrad oder das Armaturen-

brett als riickseitige Abstutzung und der Airbag muBte nur 30

hinsichtlich Auffangflache und -volumen an den jeweiligen

Zweck angepaBt werden. Eine Eigensteifigkeit war nicht er-

forderlich, weil der aufgeblasene Airbag zwischen dem
Fahrzeuginsassen und einem Karosserieteil ein Polster bil-

det, das in Aufprallrichtung zwar elastisch verformt aber 35

nicht weiterbewegt werden kann.

Es besteht somit die Aufgabe, fur solche Anwendungs-
fallc, bei denen der Airbag keine oder allenfalls eine rand-

seitige ruckwartige Abstutzung findet, eine Vorrichtung der

eingangs genannten Art zu schaffen, mit der ein wirksamer 40

Schutz fiir den Fahrzeuginsassen erreicht werden kann, ohne
daB das Airbag-Prinzip verlassen werden muB und ohne daB

die wiinschenswerte Verbesserung des Schulzes wegen zu

hoher Kosten nicht angenommen wird.

Zur Losung dieser Aufgabe wird erfindungsgemaB vorge- 45

schlagen, daB der Luftsack Zwischennahte und eingearbei-

tete Stabe aufweist, die derart angeordnet sind, daB sich der

Luftsack beim Aufblasen um einen fiir die Zwischennahte

und Stabe gemeinsamen Drehpunkt facherformig entfalten

kann. 50

Dem liegt die Erwagung zugrunde, daB man bei einem fa-

cherformig zusammengefalteten Luftsack zumindest im we-

sentlichen eindimensionale Verstarkungselemente vorsehen

kann, die nach dem Aufblasen eine flachige Abstiilzung des

Luftsacks bilden, indem sie entweder nur im Bereich des 55

Drehpunktes oder aber teilweise auch mit den gegenuberlie-

genden, auBeren Enden an Karosserieteilen anliegen. Auf
diese Weise kann fur solche Falle, in denen dem zu schut-

zenden Korperteil kein tragfahiges Karosserieteil gegen-

iiberliegt, ein im aufgeblasenen Zustand eigenstabiler Luft- 60

sack erzeugt werden, der in Aufprallrichtung ausreichcnd

abgestiitzt ist, um seine Schutzwirkung innerhalb einer fiir

den Kopf des Fahrzeuginsassen bei einem Seitenaufprall

noch tolerierbaren Wegstrecke sicherzustellen. Die Erfin-

dung kann mit dem fur Airbags ublichen Aufwand realisiert 65

und deshalb zu vertretbaren Preisen angeboten werden.

Vorteilhafte Ausgestaltungen und Abwandlungen des Er-

findungsgedankens sind in den Unteranspriichen 2-13 be-
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2

schrieben. Weitere Einzelheiten werden anhand der in den

Fig. 1-3 dargestellten Ausfuhrungsbeispielen naher erlau-

tert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Facher-Air-

bags, dessen Drehpunkt im Schnittpunkt von Dachholm und
B-Saule liegt.

Fig. 2 eine erste Variante fur einen bei Cabrios verwend-

baren Facher-Airbag.

Fig. 3 eine zweite Variante fiir einen bei Cabrios ver-

wendbaren Facher-Airbag.

Bei der in Fig. 1 schematisch dargestellten Vorrichtung ist

der facherformig entfaltete Luftsack 1 mit einer Mehrzahl

von Zwischennahten 2 ausgestattet, die einerseits zur Lage-

fixierung der Stabe 3 und zur Begrenzung der Ausdehnung
des Luftsacks 1 senkrecht zur Zeichenebene dienen. Die
Stabe 3 weisen einen gemeinsamen Drehpunkt 4 auf. Eine

Seitenkante 5 des Luftsacks 1 ist mit der Fahrzeugkarosserie

6 verbunden, wahrend der freie Rand 12 mit dem Spannseil

11 eines Zugantriebs 10 verbunden ist, der das facherfor-

mige Entfalten des Luftsacks unterstutzt. Alternativ oder zu-

satzlich kann ein Drehantrieb 9 vorgesehen sein, der am
Drehpunkt 4 des Luftsacks 1 angreift und ebenfalls das fa-

cherformige Entfalten unterstutzt.

In zusammengefaltetem Zustand ist der Luftsack 1 mit

den Staben 3 in einem entsprechend gestalteten Karosserie-

teil 7 oder einem gesonderten Gehause 8 untergebracht, das

Teil der Innenverkleidung des Fahrzeugs sein kann und an

einem Karosserieteil befestigt ist. Der Gasgenerator 15 ist so

angeordnet, daB der Luftsack 1 vom Drehpunkt 4 der facher-

fbrmigen Struktur her aufblasbar ist.

Ohne Bezugsziffern ist auBerdem die Umgebung des auf-

geblasenen Luftsacks 1 und die Position eines Fahrzeugin-

sassen angedeutet, dessen Kopf durch die erfindungsgemaBe

Vorrichtung bei einem Seitenaufprall geschiitzt werden soil.

Der facherformig entfaltete Luftsack 1 liegt einerseits mit

der Seitenkante 5 am Dachholm an und kann sich anderer-

seits mit dem vom Drehpunkt 4 am weitesten entfernten Teil

des freien Randes 12 am Turrahmen unterhalb der Seiten-

scheibe abstiitzen. In Verbindung mit den eingearbeiteten

Staben 3 geniigt das, um ein ausreichendes Widerlager fur

den Luftsack 1 auch im Scheibenbereich zu bilden. Eine

weitere Verbesserung der Stiitzwirkung kann dadurch er-

reicht werden, daB uber das Spannseil 11 zwischen der fest-

gehaltenen Seitenkante 5 und dem freien Rand 12 in Entfal-

tungsrichtung eine Zugkraft aufgebracht und aufrechterhal-

ten wird.

Fig. 2 zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel der erfin-

dungsgemaBen Vorrichtung, das fur Cabrios verwendbar ist,

d. h. in solchen Fallen, in denen fur die Unterbringung des

zusammengefalteten Luftsacks 1 kein Dachholm zur Verfu-

gung steht und in denen die B-Saule unterhalb der Schulter-

hohe des Fahrzeuginsassen endet. Die Vorrichtung umfaBt

eine Schiene 13 oder dergl., die mit dem zusammengefalte-

ten Luftsack 1 in Richtung der darin eingearbeiteten Stabe

ausfahrbar ist, wobei das facherformige Entfalten des Luft-

sacks erst erfolgt, nachdem die Schiene 13 aus ihrer Ruhe-
lage in die Arbeitslage ausgefahren ist. Zum Ausfahren kann

eine Kolben-Zylinder-Einheit 14 benutzt werden, die zeit-

lich vor dem Aufblasen des Luftsacks 1 aktiviert werden
muB, damit der zusammengefaltete Luftsack 1 zunachst in

die geeignete Position gefahren werden kann. Dabei ist

selbstverstandlich eine Seitenkante 5 mit der Schiene 13
verbunden. Der Gasgenerator 15 ist wiederum so angeord-

net, daB der Luftsack 1 vom Drehpunkt 4 der Stabe 3 her

aufblasbar ist.

Je nach dem verfugbaren Einbauraurn wird die Schiene

13 entweder horizontal oder vertikal ausfahrbar angeordnet.

Man kann auch eine horizontal und eine vertikal ausfahrbare
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Schiene 13' vorsehen, an der dann die andere Seitenkante 5,

des Luftsacks 1 befestigt ist oder nach dem Entfalten an-

liegt. Auch hier kann zur Verbesserung der Stiitzwirkung

ggf. eine Zugkraft in der Ebene der facherformigen Entfal-

tung realisiert werden.

Bei der zweiten Ausfuhrungsform fiir ein Cabrio gemaB
Fig. 3 ist der zusammengefaltete Luftsack 1 zusammen mit

den Staben 3 in einer Art Kocher 16 untergebracht. Bei einer

Aktivierung des Luftsacks 1 wird dieser zuerst aus dem Ko-
cher 16 herausgeschossen und dann facherformig entfaltet.

Die Seitenkante 5 ist dabei unterhalb der Turoberkante posi-

uoniert und kann sich in diesem Bereich abstutzen. Die an-

dere Seitenkante 5' ist in einem Cabrio nur im Bereich des

Gasgenerators 15 abgestutzt, d. h. es miissen entweder be-

sonders widerstandsfahige Stabe verwendet werden oder es

muB eine zusatzliche Halterung mittels Spannseii vorgese-

hen werden, dessen Unterbringung und Fiihrung von Fall zu

Fall nach MaBgabe der jeweiligen Einbauverhaltnisse ge-

staltet werden kann.
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L Vorrichtung mit einem Gasgenerator und einem
rasch aufblasbaren Luftsack (Airbag) zum Schutze ei-

nes Fahrzeuginsassen bei einem Unfall, insbesondere

bei einem Seitenaufprall dadurch gekennzeichnet,

daB der Luftsack (1) Zwischennahte (2) und eingear-

beitete Stabe (3) aufweist, die derart angeordnet sind,

daB sich der Luftsack (1) beim Aufblasen um einen fur

die Zwischennahte (2) und Stabe (3) gemeinsamen
Drehpunkt (4) facherformig entfalten kann,

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die sich beim aufgeblasenen Luftsack (1)

radial erstreckenden Zwischennahte (2) die Ausdeh-

nung des Luftsacks (1) senkrecht zur Facherebene be-

grenzen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Stabe (3) mittels der Zwischennahte

(2) am Luftsack (1) befestigt sind.

4. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da-

durch gekennzeichnet, daB die Stabe (3) auf der dem
Fahrzeuginsassen abgewandten Seite in den Luftsack

(1) eingearbeitet sind.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1-4, da-

durch gekennzeichnet, daB der Luftsack (1) langs einer 45

Seitenkante (5) seiner facherfonnigen Struktur mit der

Fahrzeugkarosserie (6) verbunden ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der facherformig zusammengefaltete

Luftsack (1) in einem Karosserieteil (7) untergebracht 50

ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-

zeichnet, daB der facherformig zusammengefaltete

Luftsack (1) in einem gesonderten Gehause (8) unter-

gebracht ist, das einen Teil der Innenverkleidung des 55

Fahrzeugs bildet und an einem Karosserieteil befestigt

ist.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1-7, da-

durch gekennzeichnet, daB Hilfsmittel zur Unterstiit-

zung und/oder Beschleunigung der facherformigen 60

Entfaltung vorgesehen sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-

zeichnet, daB ein Drehantrieb (9) vorgesehen ist, der

am Drehpunkt (4) des Luftsacks (1) angreift.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 65

zeichnet, daB ein Zugantrieb (10) mit Spannseii (11)

vorgesehen ist, das am freien Rand (12) des Luftsacks

angreift.

1 1 . Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da-

durch gekennzeichnet, daB der facherformig zusam-
mengefaltete Luftsack (1) langs einer Seitenkante (5)

an einer Schiene (13) oder dgl. befestigt ist, die zusam-

men mit dem zusammengefalteten Luftsack (1) in

Langsrichtung ausfahrbar ist, wobei die facherfbrmige

Entfaltung des Luftsacks (1) nach dem Ausfahren er-

folgt.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-

zeichnet, daB eine Kolben- Zylinder-Einheit mit Ge-
triebe (14) vorgesehen ist, mittels derer sowohl das

Ausfahren von Schiene (13) und Luftsack (1) bewirkt,

als auch das facherformige Entfalten des Luftsacks (1)

unterstiitzt wird.

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, daB der Gasgenerator (15) je-

weils so angeordnet ist, daB der Luftsack (1) vom
Drehpunkt (4) der facherformigen Struktur her aufblas-

bar ist.

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen
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